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On-Kawara-Werke in der Kita
Sieben Werke von On Kawara hingen kürzlich im
Raum der Biberburg-Gruppe der Kita Berg Fidel.
Werke des japanischen Künstlers waren bereits welt-
weit in 21 Kindergärten ausgestellt. In Münster ist
sein Kita-Kunst-Projekt „Pure Consciousness“ ein Sa-
tellit der Skulptur-Projekte. Im Foyer des Picasso-
Museums wurde das Projekt nun mit Fotos und
Texten dokumentiert. Die Sparkasse Münsterland
Ost ermöglichte den Kindern diesen Ausflug.

Kinder bemalen Bauzaun
„Kunterbunt – so wie es uns gefällt!“ lautete das
Motto beim Stadtfest auf dem Syndikatplatz: Zusam-
men mit den Studentinnen Vicky Roters und Char-
lotte Hilbolt von der Kunstakademie Münster ver-
wandelten Kinder den Bauzaun vor am Stadthaus in
ein buntes Fantasiegemälde, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Ausgestattet mit Pinseln, Unmengen
an Farben, Malkitteln und vielen weiteren Utensilien
machten sich die Nachwuchs-Künstler ans Werk.

Hospiz-Mitarbeiter zu Gast in Irland
Zurück von einer Pilgerreise, haben sich die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Johannes-Hospi-
zes zu einem Abschlussabend in der Rudolfstraße
getroffen. 16 Kräfte aus allen Bereichen waren eine
Woche lang in Irland auf den Spuren der Hospizge-
schichte unterwegs, heißt es in einer Pressemittei-
lung. Ein Höhepunkt der Reise war der Besuch in
einem der ältesten Hospize Europas: Our Lady´s
Hospice in Dublin.

Ausflug in die Vergangenheit
Einen Nachmittag der besonderen Art verbrachten
jetzt rund 40 Pensionäre, die das Hauptzollamt
Münster zu einem Ausflug ins Landschulmuseum
Sellener Schule nach Steinfurt eingeladen hatte. Die
ehemaligen Zöllner nahmen nach vielen Jahren
wieder einmal selbst Platz auf der Schulbank. Heinz
Epker in der Rolle des „Lehrer Böserecht“ empfing
seine „Schüler“ höchstpersönlich mit Schulglocke an
der Eingangstür.

MÜNSTER-KINDERHAUS. Vier
Schulen und ein Kindergar-
ten stehen auf dem Gelände
des LWL-Förderschulzent-
rums in Kinderhaus. Wenn
die Schulglocke nach der
sechsten Stunde läutet oder
das Lichtsignal aufleuchtet,
strömen die Schüler in
dieselbe Richtung. Im hinte-
ren Teil des Geländes steht
das Gebäude der Offenen
Ganztagsschule (OGS). Eine
ungewöhnliche Situation,
dass die Martin-Luther-
King- Schule (Förderschwer-
punkt Sprache), die Iris-
Schule (Förderschwerpunkt
Sehen) und die Münster-
landschule (Förderschwer-
punkte Hören, Kommunika-
tion) mit ihrem Kindergar-
ten den Offenen Ganztag ge-
meinsam gestalten.
Der Caritasverband Ems-

detten-Greven hat die Ko-
operation für die OGS im
Schuljahr 2011/12 über-
nommen. Hier werden aus-
schließlich Kinder mit einer
Sinnes- oder Sprach-
beeinträchtigung betreut,

berichtet die Caritas. Gestar-
tet sind die Mitarbeiter mit
41 Kindern. Für das kom-
mende Schuljahr haben sich
doppelt so viele angemeldet.
„Der Betreuungsbedarf steigt
stetig“, berichtet Katja Stus-
sig, Leiterin der OGS. „Wir
wollen vor allem das soziale
Miteinander der Kinder för-
dern“, sagt Stussig. Kinder
mit Sprach-, Seh- und Hör-

beeinträchtigung spielen ge-
meinsam am extra großen
Kicker-Tisch oder draußen
auf dem Schulhof. Kinder
lernten beispielsweise sehr
schnell, wie sie sich hinstel-
len müssen, damit sie von
einem Kindmit Hörbehinde-
rung wahrgenommen wer-
den.
Das moderne Gebäude mit

angrenzender Sporthalle

wurde vom Schulträger für
die OGS gebaut. Mit sechs
Gruppen wird es nach den
Sommerferien erstmals aus-
gelastet sein. Ein
Multifunktionsraum wird
langfristig als Gruppenraum
genutzt werden müssen,
wenn die Anmeldezahlen
weiter steigen. Dann werde
es eng, denn ein zusätzlicher
Raum sei dringend nötig
zum gemeinsamen Spielen
oder um Kindern einen ge-
schützteren Raum zu bieten.
Eine schlechte Ausstattung
bei nicht ausreichender Fi-
nanzierung und wenig Platz
erschweren vielfach das
Arbeiten zu Lasten der Kin-
der. Für bessere Bedingun-
gen in der Offenen Ganz-
tagsbetreuung demonstrier-
ten daher am Mittwoch Mit-
arbeitende der Caritas vor
dem Düsseldorfer Landtag.
Es war die Abschlussveran-
staltung der Kampagne „Gu-
te OGS darf keine Glückssa-
che sein“ der Freien Wohl-
fahrtspflege in NRW, berich-
tet die Caritas weiter.

Der Betreuungsbedarf steigt
LWL-Förderzentrum: Offene Ganztagsschule wird nach den Ferien ausgelastet sein

Im LWL-Förderschulzentrum werden Kinder mit verschiede-
nen Beeinträchtigungen betreut. Foto: Caritasverband

Von Schulen, Schülern und Lehrern

Schüler ans Graffiti-Sprayen herangeführt
An drei Nachmittagen haben neun Schüler der Her-
mannschule den Schulhofcontainer mit Graffiti be-
sprüht. Unter professioneller Anleitung durch den Graf-
fitikünstler Chris Helmig wurde den Schülern eine prak-
tische Erfahrung im Umgang mit der Spraydose gebo-
ten. Der Umsetzung war eine Unterrichtsreihe zum The-
ma vorangegangen. Hier erhielten die Schüler der Pro-
jektgruppe Hintergrundinformationen zur Straßenkunst,
Arbeitsmaterial und Schutzkleidung eines Sprayers. Je-

der Schüler erhielt ein Blackbook, in dem er eigene Mo-
tive und ein eigenes Tag (Pseudonym eines Sprayers)
entwerfen und gestalten konnte. „Die Schüler waren mit
viel Freude und Energie dabei“, berichtet Sonderpädago-
gin Sarah Meyer. „Der Reiz der Aktion bestand darin,
dass außerhalb des Unterrichts etwas verwirklicht wer-
den konnte.“ Das Projekt diente der Stärkung des Selbst-
wertgefühls und der Sozialkompetenz, heißt es in einer
Mitteilung der Schule.

Beratung
rund ums
Zeugnis

MÜNSTER. Pünktlich zur
Zeugnisausgabe steht das
Team der städtischen Schul-
psychologie mit Rat und Tat
zur Seite. Besetzt ist das
Zeugnistelefon ' 4 92 40 81
am Donnerstag, Freitag und
Montag (13./14. und 17. Juli)
von 9 bis 12 Uhr und 14 bis
16 Uhr. Leistungsdruck,
Lernstress, lange Unter-
richtstage, Prüfungsangst –
die Schulpsychologen haben
in ihrer Beratungspraxis täg-
lich mit diesen Themen zu
tun. Sie hören zu und kön-
nen erste Hinweise auf Ursa-
chen für mangelnde Kon-
zentration, Blockaden oder
Problemen bei Hausaufga-
ben geben. Und sie machen
dabei Mut, Beschwerden
und Probleme aktiv anzuge-
hen. Die Fachleute beraten
unabhängig von der Schul-
form und selbstverständlich
vertraulich, heißt es in einer
Mitteilung der Stadt.
Und auch die Bezirksre-

gierung Münster bietet wie-
der ein Zeugnistelefon an,
das von einem erfahrenen
Team des Schulrechtsdezer-
nates betreut wird. Insbe-
sondere Eltern, Schülerin-
nen und Schülern haben da-
mit die Gelegenheit, Fragen
zur Leistungsbewertung, zu
alternativen Bildungsgängen
und zu rechtlichen Hand-
lungsmöglichkeiten zu stel-
len. Dieses Zeugnistelefon ist
ab sofort bis 19. Juli, werk-
tags von 9 bis 15 Uhr unter
der Nummer ' 411 4198
geschaltet. Außerhalb der
Sprechzeiten stehen die je-
weiligen Sachbearbeiter im
Rahmen ihrer Dienstzeiten
von Fragen zur Verfügung.

MÜNSTER. Fünf statt vier Prü-
fungen absolvierte Tino Bes-
te bei seinem Abitur am Pas-
cal-Gymnasium in Münster.
Mit der Bestnote schloss er
sein fünftes Abiturfach, eine
„Besondere Lernleistung“,
ab, die er selbstständig
neben dem Schulunterricht
erbracht hat: „Die chemische
Kuh“.
Zusammen mit zwei wei-

teren Schülern des Pascal-
Gymnasiums hat sich Tino
Beste aufgrund der immer
knapper werdenden Erdölre-
serven und sich daraus erge-
benden Endlichkeit des fos-
silen Energieträgers, mit der
Fragestellung auseinander-
gesetzt, Biomasse als Ersatz-
stoff für Erdöl zu untersu-
chen, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Die Anfangs-
idee reifte in „der chemi-
schen Kuh“ zu einer For-
schungsarbeit, die im Rah-
men des Landeswettbewerbs
„Jugend forscht“ den dritten
Platz erreichte sowie den
zweiten Sonderpreis Um-
welt.
Die Grundidee besteht da-

rin, den Magen der Kuh che-
misch zu imitieren, sodass
aus Biomasse über chemi-
sche Prozesse ein Energieträ-
ger wird, der auch als
Grundstoff zur Kunststoff-
synthese eingesetzt werden
kann, heißt es weiter.

Tino Beste schloss sein fünftes
Abiturfach mit einer Bestnote
ab. Foto: Pascal-Gymnasium

Bestnote
für

Tino Beste

MÜNSTER. Eine Woche vor
den Sommerferien besuch-
ten 150 Studierende der
Fachschule für Wirtschaft
am Hansa-Berufskolleg
einen Gastvortrag von Sami
Sokkar, Professor für Kom-
munikation und Marketing
im Fachbereich Creative In-
dustries an der Popakade-
mie Baden-Württemberg.
Sokkar gilt national wie
auch international als re-
nommierter Redner, Mo-
derator und Unternehmens-
berater. Als Management-
vordenker, der Personalstra-
tegien auf den Prüfstand
stellt und Change Manage-
ment einleitet, hat er sich in
vielen großen Unternehmen
einen Namen gemacht. Als
Kommunikationswissen-
schaftler beschäftigt er sich
vor allem mit Fragen des de-
mografischen Wandels,
heißt es in einer Mitteilung.
Und genau um letzteres

ging es in seinem gut ein-
stündigen Vortrag, während-
dessen er die Studierenden
zum Querdenken aufforder-

te. Sein Ziel sei es, Horizonte
für eine neue Art zu leben
und zu arbeiten aufzuzeigen
und dabei nicht von den tra-
ditionellen Werten abzuhe-
ben. Wichtig sei es, immer
wieder die individuellen Zie-
le in einer Welt, die sich ste-
tig verändere, zu überprü-
fen. Mit Geschick, Aus-
drucksstärke und Humor
nahm Sami Sokkar das Pub-
likum mit auf eine Reise in
die Zukunft der Personal-
und Absatzwirtschaft.

Aufbruch zu
neuen Horizonten

Sami Sokkar zu Gast am Hansa-Berufskolleg

Sami Sokkar mit Studierenden
der Fachschule für Wirtschaft

Foto: Hansa-Berufskolleg

Neue Selbsthilfegruppe
MÜNSTER. Die Selbsthilfe-
Kontaktstelle Münster
unterstützt die Grün-
dung einer Selbsthilfe-
gruppe für Menschen,
die an Enzephalitis (Ge-
hirnentzündung) er-
krankt sind, heißt es in
einer Pressemitteilung
der Organisation. Neben-
wirkungen der Erkran-

kung sind häufig epilep-
tische Anfälle, Verhal-
tensprobleme, Verwirrt-
heit oder Konzentra-
tionsprobleme, heißt es
weiter. Weitere Informa-
tionen: Selbsthilfe-Kon-
taktstelle, Telefon
609 332 30, E-Mail:
selbsthilfe-muens-
ter@paritaet-nrw.org

Flüchtlingsschicksale
auf der Theaterbühne

Stück aus Münster ausgezeichnet

MÜNSTER. Drei Schülerinnen
der Marienschule gewannen
mit ihrem Theaterstück „Ver-
loren“ den 1. Preis für das
beste Stück bei den Walder
Theatertagen in Solingen.
Greta Hamidi, Johanne Pfeif-
fer und Maike Rölver entwi-
ckelten auf Basis von Re-
cherchen und Interviews ihr
Stück „Verloren“, das die Ge-
schichten von drei fliehen-
den Jugendlichen in drei
Jahrzehnten miteinander
verbindet. Helga flieht 1945
mit ihrer Mutter und ihrer

kleinen Schwester vor den
russischen Truppen aus Ost-
preußen, Jessie flieht 1975
vor den Behörden der DDR,
das Mädchen Tal muss ihre
geliebte Heimat in Syrien
verlassen. Bei der Arbeit
wurde die Gruppe unter-
stützt von Schauspielerin
Cornelia Kupferschmid so-
wie Theaterlehrer Christian
Reick.
Mit großer Freude nah-

men die drei Schülerinnen
den mit 1000 Euro dotierten
Preis entgegen.

Drei Schülerinnen aus Münster erhielten einen Preis für ihr
Theaterstück.


